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D a f s  aIn BreigIanze inehrere, ndch nicht bestimmte Ge- 
stalten vorkommen, davon tiberzeugte uiich die Durch- 
sicht der allhier im W e r n e r ’ s c h e n  Museum und in der 
Sammlung des Hrn. Dr. ‘l< o 11 a t  s c h befindlichen Exem- 
plare. H a i i y  hat bereits die Ikositetragtler 2 0 2 ,  3 0 3  
und 6 0 6  nachgewiesen; anfser diesen finden sich noch: 
a) das sehr hexai.‘deralnliclie IkositetraEder 12 0 12; 

nicbt selten, theils in Conibiuatioiien, theils selbst- 
standig ; 

b) ein fast ganz hcxa&derHhuliches lkositetragder, wahr- 
scheinlich 36 0 36 ; 

c )  zwei sehr octaederlholiche IkositetraGder, von wel- 
cben das  eine ziemlich sicher als $0: bestiuimt 
wurde. 

Yon TriakisoctaGdern ist meines Wissens nur die nicht 
selten vorkomlneiide Varietgt 2 0  bekannt; es kom- 
men aber noch niehrere ‘vor,  und die Krystalle 
einer kleineii, iin W e r n  er’scllen Museum .befind- 
lichen Druse (No. 653s.) von der alien Hoffnuug 
Gottes zeigen zwisclren dcn Flachen des Rhomben-. 
dodecaeders und 0ctai;dcrs ganz ltleine Flachen 
von tlrei TrialiisoctaEderu, welche sich nach approxi- 
mitiveil Messungen im Sonnedichie als 4 0, 0 
und ‘1 0 bestiniuien. 

?-)it der Illeiglaut eine sehi. wichtige Mineralspecies 
ist, SO wird rille niihe1.e .C\’;icIineieuiig und bildliche Dar- 
stellul1g de i  i~e:: bcob;ic:illrtcii (;estnlteu iiicht uberflusig 
s e p  ; f o l g d i ?  sechs Krystalle sind es,  ail welcheii ich 
sie bcobi~ctitrttc. 

Fig. G. ‘I’ni.VI. 3cO~.0.30~.-;-0.t0,~0.~0; 
die erwiih‘nlr: hlrriuc I)ruse aus tlem ~ \ - e  rner’sclrell RIu- 
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scum; die Combinationskanten zwischen m o m  und 0 
sind eigentlich durch verschiedene Flachen abgestumpft, 
die jedoch zu schmal und zu sehr in einander vcrfliefsend 
sind, urn eine Bestimmung zu gestatten. Die gemessenen 
Winkel sind: 

o:u=176O, o:r=167O, 0:s=166~, P:0=153O. 
Fig. 7. Taf. VI. ob 0 a0 . 0 . 6  0 6;  diese Combination 

ist nur zur Bestltigung der Haiiy'schen Angabe, und als 
Berichtigung der von ihm gegebenen Zeichnung mit dar- 
gestellt worden *); ~ : z ' = 1 3 3 ~  --251O, z:P=166$O. 

Fig. 8. Taf. VI. oaOcb.O.$O$; diese und die vo- 
rige Combination habe ich mit FleiCs so gezeichnet, wie 
sie eigentlich wohl nicht vonukommen pllegen, dafs nam- 
lich beiderlei Kanten der Ikositetraeder zu sehen sind, 
weil dadurch die verschiedene Lage ihrer Fldchen zu je- 
neii von 0 und mO'5 recht bemerklich wird; a : O  
=13J0. 

Fig. 9. Taf. VI. 3 6 0 3 6 . 4 0 $ . 1 2 0 1 2 ;  ich fand im 
Sonnenlichte *): 

b:b'=166O-167', ~ : ~ ' = 1 7 7 ~ ,  
a: Spalt~iigsflache=133~ - 134O. 

Fig. 10. Taf. VI. 0. m 0 a. 12 0 12; von Cumber- 
land; b:b'=167O. 

Fig. 11. Taf. V1. 12012;  diese Gestalt hielt ich 
fruher fur 1 6 0 1 6 ,  da ich sie in dieser Selbststindigkeit 
nur sehr unvollkoinmeiien Messungen untenserfen konnte; 
eine wiederholte Messung an eiiiem scharfer ausgebilde- 
ten Krystall derselben Druse belehrten mich, dafs die 
stumpfe Kante 170:O und nicht 173" milst, und dafs 
ich wahrscheinlich die fruher gemessene Kante mit eiuer 
andern vernechselt hatte. 

* )  Haiiy 's  Vrr. zrnisrnuire-ist irr drr That so gezeichnet, daL 
man cher 3 0 3  als 6 0 6  zu selren glaubt. 

**) Die Fliichen von 40; siod meist etwas rauh oder schuppig, 
u n d ,  wo sic: sich zu einern trigonalen Eck vereinigcn, gekriiinnrt 
rnit ilgerundeten Kanten. 
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Aufser den hier envlhnten neuen Gestaiten ist auch 
scbon vor Iangerer Zeit durch I i e r n h a r d i  ein Hexakis- 
octaeder beobachtet n-ordeii, dessen Flachen die Combi- 
nationskanten von 2 0  und U: 0 Q, abstumpfen, und wel- 
ches daher von der Form mO:m ist; Bernhari l i . ,be-  
.stimmt es nach einer Messung zu 804. Es mufs aber 
noch ein zweites Hexakisoctaiider in der Krystallreihe 
des Bleiglanzes vorkornineii ; denn die sehr auffallende 
Streifling, welche man nicht selten an den Flachen von 
3 0 3 parallel ihrer sylninetrischen Diagonalen bemerkt, 
liilst sich nur durch das Vorkoiiilnen eines Hexakisoctae- 

3 m  
2m--3 ders von der Form m 0 erklaren. 

In der Krystallreihe des Bleiglanzes wlreu also bis 
jetzt folgende Gestalten beobaclitet: 
1) das Octaeder 0, 
2) das Heraeder a: 0 CI ) ,  

3) das Rhombendodecaeder Q) 0, 
4) die Iliositetraeder $O$, 2 0 2 ,  3 0 3 ,  6 0 6 ,  12012 

5 )  die Triakisoctacder $0, i.0, 2 0  und 60, 
und 36036  (?), 

3 m  
6 )  die Hexakisoctaeder S O 4  und m O -  2m-3' 

Der Eleiglanz ist durch die hlufige Tendenz zur 
Bildung von Ikositetraedern, wenn auch nur als unter- 
geordiiete Gestalten, ausgezeichnet, und zeigt diese Ten- 
denz zumal in denjenigen Krystallen, in welchen 0 und 
x 0 CI) als vorherrscliende Gestalten im Gleicbgewichte 
s in4 und den sogenannten Miitelkrystall zwischen 0 und 
00 0 a darstellen; die Coinbinationskante beider Gestal- 
ten ist der eigentliche Spielmum fur die Bildung der Iko- 
sitetraGder, und ihre Flachen erscheinen nicht selten als- 
Sanz schmale Abstiilnyfurigsflachen jener Kanten. Merk- 
wurdig ist es dabei, dafs das aufserdem im Mineralreiche 
SO hsufige IkositetraSder 2 0 2  am Bleiglanze sehr selten 
vorzukommen scheint. Die Tendenz zur Bildung von 
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Ikositetragdern macht sicb auch dadurch auf eine merk- 
wiirdige Art geltend, dafs nicht selten atis den Hexae'dern 
des Bleiglanzes die Kudimente sehr flachen Ikositetragder 
hervortreten, indem jede Hexaederflache in ihrer Mitte 
eine kleine vierseitige Pprainide tragt. Dieses Verhdt- 
nifs des Hervorspringens einer Gestalt a m  der andern 
veranlafst hiufig. die Erscheinung, dafs 'die, iibrigens glat- 
'ten Hexaederflachen in ihrer Mitte. ein klcines Quadrat 
en bas relief zeigcn, welches seinen Seiten (durch oscil- 
latorische Combination) parallel gestreift ist, und von 
dem glatten Theile der Hexatderflachen wie von einem 
Rahmen eingefai'st wird; jedoch SO, dafs sich beide Qua- 
drate in verwendeter Stellung befinden. Gewohnlich sin$ 
die hervorspringenden Ikositetragder sehr heraEder$hnlich, 
also 12012, 36036 und vielleicht von noch griifseren 
Ableitungszahlen. Im Werner 'schen Museuin befinden 
sich jedoch einige Drusen von der jungen hoben Birke 
bei Freiberg, an welchen dasselbe VerhZltnifs auf eiiie 
recht auffallende Art auch fur 30 3 verwirklicht ist, in- 
dem jede hbstumpfungsfl;?che der OctaEderecken eine 
sehr en haut relief' hervortretende, etwas lang gezogeue 
Pyramide trsgt. 

Da die Messungen, auf welche sich die Bestimmung 
der neuen Gestaltea gruodet, theils wegen der Kleinheit, 
theils wegen der Unvollkommenheit der Fkicben , durch 
Reflexion des Sonnenlichts mit weit entferntem Auge an- 
gestellt wurden, und daher nicht auf + zaverl$ssig sind, 
SO setze ich die Kantenwinkel und wichtigsten Wombina- 
tionskanten der am Bleiglanz bis jetzt aufgefundenen Iko- 
sitetraEder nnd Triakisoctaeder uiit dem Wunsche her, 
daCs die Mineralogen die ihnen zu' Gebote stehenden 
Bleiglanzlirystalle priifen miigen, uin unscre Kenntiiil's 
von der Krystallreihe einer so wichtigen Species uiiglichst 
zu vervollstandigen und zu berichrigen. 
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VII. Uvber dns Palludiurn im Hcrzogthum 
Atihult- Bernburg; oon C. Zinc  k e n .  

D i e  bedeutende Keille sehr merkwurdiger Mineralien, 
welche das obere Herzogthuln Anhalt- Bcrnburg aus sei- 
nen interessanten Bergwerken seit mehreren Jahren auf- 
zustellen vermochte, hat sich durch eine iiberaus uner- 
martete Entdeckung vcrmehrt. 

Seit etwa einern Jahre nhulicli sind auf der Fiirst Vic- 
tor Friedrichs Silbcrltiitte bei E-Iarzgerode Versuche gemacht, 
atis dem Selenblei von Tilkerode das Seleniulii itach der 
Pc’itzsch - uud Mitscherlich’schen MethodeO) auszu- 

* )  Dies. Ann. 11127, Bd. I. S .  623-63). 

1180 4’21”’166° 4’10” 8tiO36’52’’ 171’ 5if26”11:J3’ 18‘26‘’ 
131 48 37 146 26 34 109 25 16 160 31 4-1 I44 44 8 
164 54 12 I29 31 16 129 31 16 150 30 14 154 45 38 
161 19 42 I H I  110 0 19 15.3 28 28 138 31 38 166 44 14 
170 30 20 I 99 51 34 1166 33 26 1131 59 9 lli3 16 43 


